
1. Oktober 2017, oder der unerwartete Triumph eines NSU´s! 
 
Gestatten, ich bin Mädi, ein NSU Ro 80! Ich werde gehätschelt, gepflegt und verwöhnt von meinen 
Betankern, oder besser Erhaltern und Pflegern, Susanne und Manfred. Fühle mich wohl bei Ihnen 
und meine, dass ich es besser nicht treffen hätte können! Bevor ich meine, für mich unglaubliche 
Geschichte erzähle, möchte ich noch voller Stolz erwähnen, dass kurz bevor sie sich ereignete 
etliches an mir erneuert wurde. Ebenso eine umfangreiche Kosmetikkur erfolgte und ich eigentlich 
nicht in Stimmung für eine Ausfahrt war, da noch einiges schmerzte und außerdem war es kalt! 
 
Bereits im Sommer (bei herrlichen Temperaturen und Sonnenschein!) erzählte mir Manfred, dass 
er einige Dinge an mir erneuern wolle und ich danach wieder voll fit bin! Haha, ich und nicht fit?! 
Weiters wurde ich über alle Termine informiert und dabei fiel mir auf, dass selbst im Oktober noch 
meine Betriebtätigkeit gefragt war! Dies machte mich nachdenklich, denn da gibt es ja schon Kälte 
und Nebel, brr! Genauso war es dann auch und ich wurde zeitig in der Früh geweckt, bei nur 12 
Grad Außentemperatur und Nebel. Na, meinen Unmut brachte ich durch mein Ruckeln zum Aus-
druck und dies spornte mein Herrchen erst richtig an. Er fuhr mich ganz sachte warm und ich hatte 
Gefallen an dem Gasspiel, aber große Angst im Nebel. Natürlich gönnte ich mir ein paar Extrasch-
lücke um mich zu wärmen und zeigte nichts von meinem unguten Gefühl! 
 
Am Weg zur Veranstaltung hielten wir auch noch bei einem privaten Flohmarkt in einer Garage und 
Manfred kaufte kräftig ein. Er fand auch etwas für mich und, als er es mir stolz präsentierte war ich 
doch sehr gerührt. Ist halt mein Herrchen! Susanne erzählte mir bei der Anfahrt, dass wir zur 90 
Jahre Feier Stadt Herzogenburg fahren und das jede Menge Freunde angemeldet sind. Na, Mal 
sehen? 
 
Kurz vor dem Ziel verzog der Nebel und die Sonne blinzelte auf mich. Doch meine Verblüfftheit 
steigerte sich noch, als wir zum Hauptplatz einbogen und ich bereits um die 50 Oldies sah! Hallo, 

servus, wie geht’s, so wurde 
ich von etlichen Freunden be-
grüßt – toll! Nun war meine 
Freude groß und ich wurde ne-
ben einem Mazda, ebenfalls 
ein alter Kumpel eingeparkt. 
Bereits beim Aussteigen 
mussten meine Besitzer Fra-
gen über mich beantworten 
und dies störte mich nicht, 
denn ich betrieb Smalltalk. 
 
 
Das ich ununterbrochen foto-
grafiert wurde, brauche ja nicht 
zu erwähnen? Aber warum 
müssen immer alle mich an-
greifen? Etwas genervt ver-

brachte ich so die Zeit und war stolz, als der Oldtimerpabst Herr Trimmel mich via Mikrofon und 
Kamera vorstellte. Mein Herrchen beantwortete alle Fragen und sorgte dabei auch für manchen 
Lacher beim, sehr interessierten Publikum – ja das kann er gut! 
 
Als die Preisverleihung begann erwachte ich wieder aus meinem kurzen Mittagsnickerchen und 
hörte, wie ein alter Bekannter von mir, ein Bentley aus 1923 den Pokal für das älteste Teilnehmer-
fahrzeug erhielt. Na das war ein Häferl! Ich lauschte den weiteren Preisträgern zu, eigentlich nur 
aus Neugier, denn ich hatte keine Hoffnung für mich auf einen Pokal. Doch dies sollte sich schlag-
artig ändern! Der Herr Trimmel erwähnte eine Kommission, welche das technisch interessanteste 
Teilnehmerfahrzeug ausgewählt hatte. Noch dazu hat es einen “anderen Motorentyp“ und feiert 

 
Herr Trimmel beim Interview mit Manfred. 



seinen 50er, eine wahrlich technische Rarität die Herzogenburg besuchte – so drang es aus den 
Lautsprechern! Das kann jetzt aber nicht wahr sein,oder?! Tatsächlich! 
 
Ich wurde aus 221 Teilnehmern zum Star gewählt und durch die Lautsprecher drang: Es ist der NSU 
Ro 80 der Familie Susanne und Manfred Schiemer! Also ich!!! Sofort war ich hellwach, stürzte in 
eine Art Euphorie und hörte die vielen Zurufe meiner Freunde – ist das ein schöner Tag (kühl war 
es aber noch immer!)! Meine Beiden mussten auf die Bühne und erhielten aus den Händen vom 
MotorPabst Helmut Zwickl einen Sonderpokal überreicht! Diese Ehre war enorm, denn 1. ist Herr 
Zwickl eine Legende in Österreich, 2. war der Pokal von der Ennstal Classic und 3. galt er mir! 
Weiters bekamen wir noch einen Rucksack voller Geschenke vom Herrn Bürgermeister der Stadt 
Herzogenburg, Herrn Hofrat Franz Zwicker als Danke und der Organisator der Veranstaltung, Herr 
Pfarrer Johannes Schörgmayer bedankte sich mit lieben Worten für unsere Teilnahme. 
 
Nachdem es meine Beiden geschafft 
hatten sich durch die Menge der Besu-
cher wieder zu mir zu begeben, zeigte 
mir meine Susanne meinen Pokal! Das 
Bild zeigt, wie stolz wir beide sind! 
 
Zum Schluss meines Berichtes möchte 
ich noch folgendes ergänzend erwäh-
nen: Dies war der erste Pokal, welchen 
ich als NSU Ro 80 ganz alleine bekam, 
ohne irgendeiner Hilfe (mein Herrchen 
hat ja schon etliche Häferln durch meine 
Unterstützung bekommen!)! Nur ich! 
 
Die anschließende Ausfahrt zum Stift 
Heiligenkreuz war wunderbar, denn es 
schien die Sonne, meine Teile waren 
warm und im Konvoi wurde ich unzählige Male beglückwünscht! Dem gesamten Team der Jubilä-
umsveranstaltung gebührt ein großes DANKE, denn eine so große Veranstaltung ohne jegliche 
Startgebühr zu organisieren ist mehr als eine reife Leistung! Noch dazu, wo der gesamte Rahmen 
des Jubiläumstreffens bestens funktioniert hat, dies meint die stolze Siegerin, Mädi. 
 
 
                                                                                Na, steht mir der Pokal gut? Beachtet mein zu-  
                                                                                friedenes Lächeln!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Geschichte, die ein NSU Ro 80 erzählt weil er sie nie für möglich gehalten hätte!  
 
Von Familie Schiemer gestaltet! 


